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Weltreise mit der MS Astor
 

Nicht mehr halloherne - sondern hallowelt heißt es für die halloherne-Redakteure
Katharina Kruppa und Thomas Majchrzak. Denn die beiden jungen Herner
Journalisten reisen seit dem 30. November bis zum 2. April einmal um die Welt - und
berichten regelmäßig auf halloherne von ihren Erlebnissen: "Den Globus umrunden, auf
den Spuren der alten Abenteurer und dabei dem Winter entfliehen - für uns geht dieser
Traum in Erfüllung. Denn wir haben eine Weltreise gewonnen, spendiert von der
Kreuzfahrtgesellschaft Transocean in Kooperation mit der BILD Bremen. Mit dem
Kreuzfahrtschiff MS Astor geht es von Nizza aus über den Atlantik, in die Karibik,
durch den Panamakanal und in die Südsee. Nach einem Abstecher nach Australien
folgen asiatische Länder wie China oder Malaysia, bevor die Reise nach Indien weiter
geht. Vorbei an Arabien geht es durch den Suez-Kanal über Ägypten zurück nach
Europa. Natürlich haben wir Laptop und Kamera im Gepäck, so dass die halloherne-User
an unseren Erlebnissen teilhaben können." Ihr erster Bericht beginnt natürlich mit den
Worten: "Schneechaos auf deutschen Flughäfen, viele Flüge sind . . .

. . .  annulliert. Das hören wir in den
Nachrichten. Ob wir wohl pünktlich in
Nizza ankommen? Von dort aus sollen
wir mit der MS Astor auf Weltreise
gehen. Mit vier Koffern im Auto
kriechen wir im Schneckentempo über
die verschneiten Straßen – und
erreichen den Flughafen pünktlich. Doch
wir haben unsere Impfstoffe zu Hause
im Kühlschrank vergessen, eine
Schluckimpfung und eine Spritze, die
uns der Schiffsarzt eigentlich noch geben soll. Was tun? In 30 Minuten soll unser Flieger
abheben. Wir rasen zur Flughafen Apotheke, unsere Ärztin faxt ein Rezept, zehn
Minuten später halten wir den Typhus-Impfstoff in unseren Händen. Und die Spritze –
kommt hoffentlich irgendwann per Post an.

Wir hetzen nun erst einmal durch die Sicherheitsschleuse zum Gate. Doch dort heißt es:
Flieger verspätet, die ganze Hektik umsonst. Nach anderthalb Stunden bringt uns die
Lufthansa trotz Minusgraden an die Côte d’Azur.Nach einer Busfahrt entlang der
beleuchteten Promenade des Anglais und dem berühmten Negresco-Hotel sehen wir
unser Traumschiff im Hafen. Die frisch renovierte Astor hat sich für uns neben den
Megayachten der Superreichen eingereiht. Und so dürfen wir uns nun auch fühlen: Unser
schwimmendes Hotel ist ein klassisches Kreuzfahrtschiff mit allen Annehmlichkeiten: zwei
Pools, Sauna, vier Restaurants, Bars – was man eben im Urlaub alles braucht.

Die nächsten drei Tage genießen wir den Luxus an Bord. Morgens Frühstücksbuffet mit
frischem Lachs und tropischen Früchten, mittags Spezialitäten aus der Heimat wie
Sauerbraten, Hering oder Spätzle. Abends gibt es stets ein Fünf-Gänge-Menü im edlen
á la Carte Restaurant – und als Nachtisch zum Beispiel Kaiserschmarrn, der Chefkoch ist
Österreicher.
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um zu leben, und nicht, um sich

auf das Leben vorzubereiten."

Boris Pasternak (1890-1960).
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Für den festlichen Gala-Abend am
ersten Seetag haben wir uns ins Schale
geschmissen: mit Anzug plus Krawatte
und Abendkleid. Denn wir dürfen auf
Einladung am Tisch des Kapitäns
dinieren. Hier sitzen sonst nur
besondere Gäste. Und diesmal wir. Der
Kapitän Sergiy Strusevych erklärt
uns als erfahrener Seefahrer, worauf es
bei seinem Job ankommt: „Man muss
sein Schiff nicht nur kennen. Man muss
es fühlen!“ Mit diesem Gefühl für das Schiff manövriert uns der Captain bei aufgewühlter
See in unseren ersten Hafen: Funchal, die Hauptstadt der Atlantikinsel Madeira. Es
herrschen rauer Wind und gefährliche Strömungen, zwei Schlepper halten die MS Astor
auf Kurs. Während ein anderes Mega-Kreuzschiff abdrehen muss, legen wir an.

Auf der zu Portugal gehörenden Blumeninsel machen wir einen Ausflug in den
Nordosten. Mit dem Bus fahren wir entlang spektakulärer Küsten, Zuckerrohrplantagen
und Papaya-Bäumen. Als wir über eine Serpentinenstraße in die Berge fahren, geraten wir
in dichten Nebel. Der Busfahrer kann kaum mehr als den Mittelsteifen sehen. Immer
wieder liegen große Steine und Bäume auf der Fahrbahn und behindern die Weiterfahrt.
Doch der erfahrene Busfahrer steigt einfach kurz aus, schiebt die Steine und
Baumstämme zur Seite und bringt uns sicher zurück zum Schiff.

Wir verlassen Madeira früher als geplant und stechen in eine stürmische See.
Windstärke acht, sieben Meter hohe Wellen. Das Schiff tanzt auf den Wasserbergen
und stampft sich langsam voran. So geht es weiter – den ganzen nächsten Tag. Mitten
auf dem Atlantik sind wir den Elementen ausgesetzt und Neptun meint es nicht gut mit
uns. Jetzt wissen wir, dass die Schiffsschaukel auf der Kirmes gar nicht so unrealistisch ist.
Trotzdem brechen schon bald erste Sonnenstrahlen durch die Sturmwolken und machen
uns Lust auf unser erstes Fernziel - die Karibik."

(Fortsetzung folgt)

Katharina Kruppa und Thomas Majchrzak

 

 

MS Astor
21.000 Bruttoregister-Tonnen

Länge:   176 m

Breite   23 m

Passagiere:   590

Besatzung:   300

Kabinen:   295

Decks:   7

Baujahr:   1987

Reederei:   Astor Shipping Co. Ltd., Nassau, Bahamas
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